
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…… 
    (cognome)   (nome) 
 
 
nato /a a …………………………………………… ……(……………) il ….………………….……. 
    (luogo)    (prov.) 
 
 
residente a ………………………………..(………) in via ...……………….…………….. n....…..... 
  (luogo)    (prov.)   (indirizzo) 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:………………………………………… 
2. di non essere in possesso di altro Libretto Personale di Tirocinio della Provincia 

Autonoma di Bolzano o di un’altra Provincia italiana. 
 

Il dichiarante 
 

………………………………………   …………………………………………. 
 (luogo, data) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal T.U. di cui al D.P.R. 445/2000 del 28.12.2000, è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione d ei dati personali 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma digitale in applicazione dell’articolo 6 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 e 
potranno essere comunicati esternamente ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il titolare dei dati è la Provincia Autonoma di 
Bolzano - Alto Adige. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ispettorato del lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti 
amministrativi richiesti. In mancanza dei Suoi dati, non si potrà dare seguito alle Sue richieste ed istanze. Le competono i diritti previsti dall’articolo 7 del codice in 
materia di protezione dei dati personali e quindi potrà accedere ai Suoi dati chiedendone la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli estremi di legge – la 
cancellazione o il blocco.  

 
 



ERKLÄRUNG ANSTELLE DES NOTORIETÄTSAKTES 
(Art. 47 D.P.R. 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

 
 
 
 
Der /Die Unterfertigte ………………………………………………………………………………… 
    (Nachname)   (Vorname) 
 
 
geboren in …………………………………………….. (……………) am ………………………….. 
    (Ort)    (Prov.) 
 
 
wohnhaft in …………………………………(………….) Straße/Platz ……………………..Nr. …... 
   (Ort)    (Prov.) 
 
 

ERKLÄRT 
 
 

1. Im Besitz des folgenden Studientitels zu sein: …………………………………………… 
2. Dass er nicht im Besitz eines von der Autonomen Provinz Bozen oder von einer 

anderen Provinz Italiens ausgestellten Lehrzeitbüchleins ist. 
 

Der/Die Erklärende 
 
 
………………………………………………..   …………………………………. 
 (Ort, Datum) 
 
 
 
Im Sinne des Art. 76 des D.P.R. 445/2000 wird jeder, der unwahre Erklärungen abgibt, Urkunden 
fälscht oder solche in den vom E.T. gemäß D.P.R. 445/2000 vom 28.12.2000 vorgesehenen Fällen 
verwendet, ist Strafgesetzbuch und den einschlägigen Sondergesetzen strafbar. 
 
 
Die Erklärung wird, im Sinne des Art.38 des D.P.R. 445 vom 28. Dezember 2000, vom 
Antragsteller vor dem beauftragten Beamten unterschrieben oder auch unterschrieben und mit 
beiliegender nicht beglaubigter Ablichtung des Personalausweises dem zuständigen Amte mittels 
Fax, Beauftragten bzw. Post eingereicht. 
 
 
 

Information gemäß Art. 13 des Datenschutzkodex 
(Legislativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196) 

Die von Ihnen übermittelten Daten werden innerhalb der Landesverwaltung, auch in digitaler Form, für die Erfordernisse des Artikels 6 des Gesetzes vom 17. Oktober 
1967, Nr. 977, verarbeitet und können auch an andere öffentliche Körperschaften für die Ausübung ihrer institutionellen Tätigkeiten weitergegeben werden. 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen - Südtirol. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Arbeitsinspektorates. Die Daten müssen 
bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können Ihre Anforderungen oder 
Anträge nicht bearbeitet werden. Es stehen Ihnen die Rechte nach Artikel 7 des Datenschutzkodex zu, d.h. Sie können zu Ihren Daten Zugang erhalten, um deren 
Korrektur oder Ergänzung, und - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - deren Löschung oder Sperrung zu verlangen 

 


